Tipps zum Datenschutz im Internet
Rechercheauftrag: Wie können Jugendliche ihre persönlichen Daten im Internet schützen?

Basics:

Definition von Datenschutz:
Unter Datenschutz versteht man eine ganze Menge geschriebener und ungeschriebener rechtlicher und technischer Regeln, die alle sicherstellen sollen, dass
du – soweit dies überhaupt möglich ist – selbst darüber entscheiden kannst, welche deiner persönlichen Daten und Lebensumstände du wem und zu welchen
Zwecken zugänglich machen willst. Dieses Recht ist ein Teil des Selbstbestimmungsrechts, das jedem zusteht. Es soll vor allem dein privates Leben
schützen. Des Weiteren soll es aber auch verhindern, dass Menschen vom Staat, von Wirtschaftsunternehmen oder von bestimmten Personen beobachtet
werden oder sich von ihnen beobachtet fühlen. Denn wer sich beobachtet fühlt, der verhält sich anders, als er sich sonst verhalten würde. Im Ergebnis führt
dies zu einer Einschränkung seiner Freiheit.
Jeder hat das Recht auf den Schutz der ihn betreffenden personenbezogenen Daten.

Tipps:
-Man sollte seine Daten bestmöglich verschlüsseln.
-Wichtig!: Man hat ein Recht am eigenen Bild.
-Sei vorsichtig mit Phishing, das bedeutet so viel wie das

-Benutze die aktuellsten Antiviren-Programme
und Firewalls.

Abgreifen deiner Passwörter. Wähle schwierige

-Gib nicht mehr persönliche Daten preis als nötig.
-Verwende eine sichere Suchmaschine, die deine

-Schau dir mal die Einstellungen in deinem Browser an

-Öffne keine E-Mails mit unbekanntem Absender

Passwörter aus und speichere sie nirgends.

und passe sie zum besseren Schutz deiner Daten

Daten nicht sammelt und vermarktet.

und vor allem keine mit einer Datei im Anhang.

gegebenenfalls an.

-Pass auf, wenn du Daten wie Bilder in Online-Speichern
sicherst, und schränke diese unbedingt ein.

Du möchtest dein Wissen
testen? - dann mach ein Quizz!
Good to know:
Es gibt ein Netzwerkdatenschutzgesetzt, das besagt, dass
Soziale Netzwerke mit mehr als zwei Millionen registrierten
Nutzern dazu verpflichtet sind, gemeldete Einträge in 24
Stunden zu prüfen und gegebenenfalls zu löschen.

A

oder

https://
www.saferinternet.at/
quiz/

https://
www.youngdata.de/
quiz/

B

Tipps für
bestimmte Apps:

Bei WhatsApp:
-Verbergen, wann man zuletzt online war
- Lesebestätigungen ausschalten
-Profilbild und Status verbergen
-Einstellen, dass man einen Code braucht,

Bei You-Tube:
-Wiedergabeverlauf entweder nicht speichern
lassen oder regelmäßig löschen

wenn man WhatsApp öffnen möchte
-WhatsApp Account löschen, wenn man ihn
nicht mehr braucht

-Suchverlauf nicht speichern lassen oder
regelmäßig löschen
-Kanal löschen, wenn man ihn nicht mehr benutzt
-Aktivitäten verbergen
-Kontoinformationen auf privat stellen

Bei Instagram:
-Konto auf „privat“ umstellen
-Namen verbergen
-Aktivitätsstatus deaktivieren
-Wenn man Instagram nicht mehr nutzt, Konto
nicht nur vorübergehend löschen, sondern
Bei Google:
-Kontrolliere, welche persönlichen Daten (Name, Geburtstag,
Geschlecht, Profilbild etc.) Google von dir hat und welche davon in
Google-Diensten angezeigt werden und ändere dementsprechend die

dauerhaft
-Deaktivieren, dass Instagram auf gespeicherte
Kontakte und dazugehörige Daten (Kontaktbild,
Telefonnummer, E-Mail-Adresse usw.)
zugreifen darf

Sichtbarkeit
Deaktivieren:
-Speicherung der Standortdaten oder regelmäßig löschen
-Speicherung von Webaktivitäten (z.B. Suchverläufe)
- Speicherung der Sprachaktivität (z.B. Befehle über „OK Google“)
-Speicherung des You-Tube-Aktivitätenverlaufs (z.B. Suchverlauf, aufgerufene
Videos oder Empfehlungen)

Quellen:

-Speicherung von Geräteinformationen (z.B. Kontakte, Akkustand oder Apps)

download/pdf/chatten_ohne_Risiko.pdf

-Personalisierte Werbung
-Soziale Empfehlungen für Werbung freigeben, sonst können z.B. deine
Rezensionen mit deinen Profilinformationen für Werbezwecke genutzt werden

https://www.jugendschutz.net/fileadmin/
https://www.saferinternet.at/
https://www.youngdata.de
https://www.klicksafe.de

